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„Du brauchst keinen Lehrer, der dich beeinflusst,
du brauchst einen Lehrer, der dich lehrt, dich nicht mehr beeinflussen zu lassen.“
Namasté - Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des
Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide nur noch eins sind.

Was brauchst du also noch einen Lehrmeister, wenn du das Göttliche persönlich bist?

Ausgabe 53

http://www.8000lichter.com

August 2017

in der Welt zu bewirken ist, ein im Körper, im Geist und im
gewisses
Herzen gefühlt werden. Du
Unterscheidungsvermögen und kannst damit beginnen, dein
die Fähigkeit zu entwickeln,
hinter die Fassade der Dinge
Lerne die Wahrheit
zu schauen, um zu verstehen,
was wirklich vor sich geht.
Diese Fähigkeit, die Wahrheit
Eine neue Zeit liegt vor uns, weil die zu erkennen, wird in den
vielen Anforderungen der heutigen Welt kommenden Jahren sogar noch
sich zuspitzen und nach Heilung schreien. wichtiger werden.
Was jetzt gebraucht wird, ist ein
gemeinsames Vorgehen von uns allen, um In der heutigen Welt steht viel
uns mit anderen zu vereinen, sodass eine auf dem Spiel und jeder von
positive Veränderung in der Welt uns muss eine Rolle dabei
geschaffen wird. Dies ist nicht immer so spielen und mithelfen, die Welt
leicht, wie es klingt, da die Probleme, zu erschaffen, die wir unseren
denen wir als Individuum und kollektiv Kindern
und
Enkeln
entgegensehen, vielschichtig sind und der hinterlassen
wollen.
Wie
Prozess des Versuches, eine positive steuern wir denn die enorme
Veränderung zu erschaffen viele Kräfte Vielschichtigkeit der heutigen
aktiviert, die sich der Veränderung Welt und treffen die Auswahl Unterscheidungsvermögen zu
entgegensetzen.
und
all
die
möglichen entwickeln, indem du die
Entscheidungen,
die
einen Absicht bekundest, dies zu tun.
Eine andere Herausforderung, welcher positiven
Ausgang
haben Dein Vorhaben wird einen
jeder Mensch gegenüber steht, der dabei werden?
Lernprozess aktivieren, der
helfen möchte, eine positive Veränderung
einen Heilungsprozess schafft,
Das Leben hat eine Menge welcher deinen natürlichen
harter Wahrheiten für uns, und inneren Sinn für Wahrheit
egal wie sehr wir uns wiederherstellt.
wünschen, vor ihnen weglaufen zu können, nur durch Jede Information hat eine
deren Akzeptanz können wir Voreingenommenheit. In der
die volle Verantwortung für heutigen Welt haben alle
unser Leben übernehmen.
Informationsquellen
der
Botschaft der Weisheit und
Inspiration. Wirksam wird sie
erst durch deinen Gebrauch!

Die
Wahrheit
hat
eine
Vibration, eine Energiequalität,
die wir spüren können. Wir
werden mit der Fähigkeit
geboren, dies zu fühlen und
viele von uns mussten „lernen“,
unser Gefühl für die Wahrheit
zu ignorieren, um in der Welt
zu überleben. Wahrheit kann

Mainstream-Medien finanzielle
Interessen und unterliegen
Urteilsverzerrungen, die sie
durch ihre Sendungen übertragen. Du musst die Fähigkeit
entwickeln, das, was du hörst
oder siehst, infrage zu stellen,
deine eigenen Nachforschungen
anzustellen und dann dein
„inneres Wahrheitsmessgerät“
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fragen, ob sich diese Information ermächtigt und emporgehoben
glaubwürdig für dich anfühlt.
und möchtest mehr von dem
hören, was sie sagt. Diese
Wenn du wichtige Entscheidungen über Körpersignale
können
dir
Menschen treffen musst, brauchst du wichtige Informationen liefern,
deine eigenen Erfahrungen mit diesen die hinter dem liegen, was dein
Individuen. Es reicht nicht, den Bewusstsein wahrnimmt.
Kommentaren von Experten über diese
Menschen zuzuhören, du musst sie selbst Dein
eigener
emotionalen
hören und sehen oder das lesen, was sie Ballastes beeinflussen deine
mit ihren eigenen Worten geschrieben Entscheidungen. Wenn du zum
haben. Richte deine Aufmerksamkeit Beispiel mit einem Vater
nicht nur auf die Worte, sondern auf das, aufgewachsen bist, der dich
was zwischen den Zeilen gesagt wird misshandelte und du daher ein
durch die Körpersprache und die Energie Problem
mit
Autoritätsdesjenigen.
personen entwickelt hast, dann
werde dir der emotionalen
Lerne, die Aufmerksamkeit auf die Dynamik bewusst, die als ein
feinsinnigen physischen und emotionalen Ergebnis davon in deinem
Signale deines Körpers zu richten, die Leben agiert. Wie beeinflusst
oftmals Informationen haben, die dein
bewusster Verstand zu igno-rieren
gelernt hat. Dies ist in allen Situationen
nützlich und besonders in Verbindung
mit dem Zuhören, wenn andere Leute
sprechen. Dein ureigener innerer Sinn
für Wahrheit arbeitet immer, sogar
wenn du vielleicht gelernt hast, nicht
darauf zu hören. Du stellst beispielsweise
fest, wenn du einen bestimmten
Menschen sprechen hörst, du dich jedes
Mal angespannt fühlst und abdriftest
und du seinen Worten nicht mehr
zuhörst.
Eine andere Person, die auftaucht,
scheint sympathisch genug, aber dein
„Bauchgefühl“ hisst eine rote Fahne und
vertraut ihr einfach nicht. Eine weitere
Person spricht und du fühlst dich
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Lage, mit tausenden von
Menschen mit Leichtigkeit zu
kommunizieren,
aber
mit
welcher Tiefe?
Soziale Medien berauben uns
viel
zu
vieler
echter
Verbindungen
und
echter
Lebenserfahrungen. Anstatt die
Welt zu betrachten, wenn wir
irgendwo
gehen
oder
öffentliche
Verkehrsmittel
benützen, greifen wir darauf
zurück, was die digitale Welt
zu bieten hat.

Wenn unser Suchtniveau gleich
bleibt, könnte man wirklich
Angst bekommen, und das
berücksichtigt nicht einmal die
potentiellen
Auswirkungen
deine
Vergangenheit
die
unseres großen Kontaktes zu
Entscheidungen, die du jetzt in
Technologie.
deinem Leben triffst? Wie
beeinflusst
dies
deine
Allerlei Dinge passieren zur
Wahrnehmung der Menschen?
Zeit. Und ziemlich oft ist es so,
Ermächtigen
dich
diese
dass es dich auslaugt hindurch
Entscheidungen heute? Du hast
zu
gehen
oder
damit
die Fähigkeit klar zu sehen,
umzugehen. Doch egal wie
über
deine
persönlichen
schwierig etwas ist, es ist
emotionalen Schmerzen der
immer unsere Reaktion darauf,
Vergangenheit hinaus.
die uns diktiert, wie sehr dies
unser Leben beeinflussen wird.
Soziale
Medien
sind
unglaublich, und ich bin
Du entscheidest, wie sehr und
süchtig nach ihnen wie du.
für wie lange du abgeschnitten
Aber soziale Medien trennen
bist und du entscheidest wie
uns noch mehr, als wir jemals
sehr
jemandes
schlechte
zuvor getrennt waren durch
Meinung über dich, dich in
die Illusion der verstärkten
Verunsicherung
verharren
Verbindung. Ja, wir sind in der
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lässt. Lass zu, dass deine natürlichen
Reaktionen geschehen, aber entscheide
dann bewusst, wie lange du es zulässt,
dass sie alles andere beeinflussen.
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Frieden, wenn du weist, dass
die Menschen sich so sehr mit
sich selbst beschäftigen, dass
sie dir nicht so viel Aufmerksamkeit schenken können,
wie du denkst.

Ob du dich als risikofreudig bezeichnest
oder nicht, gibt es nicht riskanteres als
Selbstgefälligkeit.
Ich
will
nicht
ausdrücken, dass du nicht zu einem
Punkt kommen kannst, an dem du nicht
wirklich glücklich mit deinem Leben sein
kannst und daher einfach deinen
Lebensstil erhalten willst, aber ich gebe
zu bedenken, dass niemals Risiken
einzugehen ebenso gefährlich ist, wie sich
ihnen ständig auszusetzen.

Es gibt Menschen deren langjährige liebevolle Beziehungen
ich bewundere. Aber auch sie,
die scheinen, „den oder die
Eine/n“ gefunden zu haben,
erkennen, dass das wahre
Glück von innen kommt und
niemals von einem anderen
Menschen erschaffen werden
kann.

Hör auf, dich in falscher Bescheidenheit
zu üben, wenn du weißt, dass du etwas
Größeres willst und kannst und hör auf
zu sagen, „das ist gut genug“, wenn du
tief in dir weißt, dass du es gerne tun
würdest, es zu erschaffen und um so viel
mehr zu haben. Der Preis dafür dieses
Risiko einzugehen ist dein langfristiges
Glück.

In dem Moment, in dem du
(ungerechtfertigt) die Schuld
auf einen Zustand oder eine
andere Person schiebst, mag
das im Moment entlastend
erscheinen, auf lange Sicht wird
es jedoch seinen Tribut fordern.
Umso
weniger
du
die
Verantwortung
für
deine
Handlungen
und
EntDu kannst dein ganzes Leben versuchen,
scheidungen übernimmst, umso
dass die Menschen dich mögen, aber egal
schwächer wirst du seelisch
was du tust, es wird immer einige
werden.
Menschen geben, die dich nicht mögen.
Also anstatt deine Zeit damit zu
Verantwortung zu übernehmen
verschwenden, das was du denkst an das
kann mit einigen unmittelbaren
anzupassen, von dem du denkst, dass es
Auswirkungen
einhergehen,
das Annehmbarste ist, verwende diese
aber im Laufe der Zeit erschafft
Zeit lieber damit zu akzeptieren, wer du
es ein Leben, das auf
bist.
Ehrlichkeit gegründet ist
und es stärkt die Fähigkeit,
Herausforderungen
zu
bewältigen,
wenn
sie
anstehen.
Aus unserer Perspektive
dreht sich die ganze Welt
um uns herum, aber es gibt
7 Milliarden Menschen, die
das gleich sehen. Wären
wir nicht alle von Natur
aus egoistisch oder selbstbesessen, dann wären wir
weit
davon
entfernt
darüber besorgt zu sein,
wie
uns
andere
wahrnehmen als wie wir
sie wahrnehmen.

Beziehungen sind eine Erweiterung unseres Glücks und
nicht die Grundlage davon, also
fokussiere dich auf die Stärkung
deiner Selbst und alles andere
wird entsprechend folgen.
Indem jeder von uns die Absicht
erzeugt, klar zu sehen und
Entscheidungen aufgrund unserer eigenen inneren Sinne der
Wahrheit zu treffen, können wir
das Netzwerk der Liebe, des
Lichts und der Wahrheit in der
Welt ausdehnen und dabei
helfen, eine positivere Zukunft
für die gesamte Menschheit zu
erschaffen.

Namastè

Also noch einmal, umarme ICH BIN Michael
dein wahres Selbst und finde
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